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Me. 32. Sonnabends den 19, April 1806,

Sübewilde Anzeigen.

a

NOTIFICATION

das Treydeln der Schiffe und die Ueberfahrt bey der Herren: FAhre betreffend,

Danmac der Fährmann auf der Herren-Fähre, desgleihen die Siemfer Hausleutz geziemend zu vernehmen
gegeben, wie fie fih ben den jeßigen übermäßigen Preifen aller nothdürftigen Lebensmittel gensthiget finden,
um eine Erböbung des bisherigen unterm 28. Februsr 1743 von der [öbl. Cämmerey verordneren Zreydels
Lohus zu bitten, und folcherwegen mit der Ehrlichenden Bürgerfebaft fih bereits einverftanden hätten; fo
haben die Herren der Cämmerey, nach dedfalls gehaltıner NMückfprache mir den YNelteften des 16bl.
Schonenfahrer » Collegii, ndtbıg und billiz gefunden, vorgedachte Drduung und Tare zu erneuern, und vors
Fommenden Umftänden nach wegen des Treydel- Lohus in Kraft diefes zu verordnen und feßt zu fen:

I) Daß, wenn die Schiffe müfTen getreydelt werden, dafür an Ireydel-Lohn folgendes folle bezahle
werden, nemlich ; RE
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2) Sollen die Schiffe durch die Beck getreydelt werden, wenn das Waffer es nur immer erlaubt, und
foll die gegen Fremde je zuweilen bewiefene Willkühriichkeit nicht ferner eintreten.

3) Demjenigen, an den die Reihe zu. treydeln if, wird die Schuldigkeit auferlegt, daß er binnen einer
Stunde, nachdem die Anfage gefhehen, feine Pferde vor das Schiff fpannen, und fi den ganzen Tag über
zu aller Zeit darzu in Bereitfhaft halten müffe; auch wenn 28 irgend nıöglıch, und dle MWirterung es erlaubt,
oder wenn der Schiffer oder Sreuermann es verlanget, und für dienlid achtet, die Schiffe noch anı (päten
Abend treydele, nicht aber ohue die größte Noth diefelben bis zum andern Morgen damit aufdalte.

4) Sür jedes Schiff foll das Zreydel: Lohn fofort, während die Pferde vor das Schiff gefpannet
werben, der Regel nach bezahlet werden; wenn folches nicht gefhebhen it, und die Hausieute diefes Geld
Aus der Stadt abzuholen genöthiget find, fo foll ihner für jedweden Sang, den fie desfalls vergeblich gehen,
I2 Schilling für ihren Weg von den Beykommenden vergütet werden.

5) Weil der Fährmann Flaget, daß die freinden Schiffer Ihre Schiffe wider Gevohnheit und ihn zum
Machtheil durch die Fifcher und andere fremde Hülfe um die Fähre treydeln lafın; fo full einem Schiffer, er
fey fremd oder einheimifh, zwar unbenommen bleiben, fein Schiff burch fein eigen Bolt, wenn einige Paffas
giere mit darunter begriffen wären, um die Fähre treydeln zu laffen; wenn aber felbige nicht Hinikuglich,
Feiner freinden, fondern lediglid) des Fährmanns Hülfe (ih darzu zu bedienen fHuldig feyn. '

6) Sind Leine Schiffer, fie feyn fremd oder einheimifh, befugt, wenn ihrer zween ohnweit den
Herren: Fähre vorhanden, durch ıhrer beyder Schiffevoll zuerft des einen, und hernach des andern Fahrzeug
am die Herren : Fähre treydeln zu laffen; ihre beyden Schiffe aber eines hinter das andere anzubinden, und
mit dem Wolk von beyden Schiffen zu treyden, bleibet ihnen undenommen, Wenn and

7) der Fährmaun fi beflaget, daß wenn I, 2. 3 oder nıchrere Fahrzeuge die Fähre pafjıren, und
inzwifchen der Fähr: Prahum überfahren foil, die Leute auf den Fahrzeugen die Tauen nicht loss und (infex
Faffen wollen, und wenn fie darüber befprochen werden, dem ‚Fährmany oder .deffyu Kucdht ynndgae  Lofe
Norte geben; fo wirdhiemit verordnet, daß‘in dergleichenFalken ‚ohue Wikergabe,BauenwonFahre
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